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Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn. Lk 18, 31 
Fasnacht ist vorbei, Aschermittwoch liegt hinter uns. Jetzt ist 
Passionszeit, Fastenzeit. Sieben Wochen sind es bis Ostern. 
Zeit, über den Weg nachzudenken, den Jesus Christus ge-
gangen ist: Hinauf nach Jerusalem, von anfänglichem Jubel 
durch Spott und Hohn bis zum Tod auf Golgatha. Sich dem 
auszusetzen ist nicht einfach, aber zugleich eine Begegnung 
mit der Liebe Gottes. Für uns geht er diesen Weg. Um unser

Glaube wie ein Senfkorn

➤➤➤ Bitte Kirchliche Nachrichten auf der Vorderseite beachten !!! ➤➤➤

Passionszeit: Auf nach Ostern!

Kirchengemeinderats-Wochenende auf dem Schönblick
„Jedem Anfang wohnt ein Glaube inne“ hieß das Thema der  
diesjährigen Tagung  für Kirchengemeinderäte auf dem Schönblick. Interes-
sante Vorträge mit Andreas Malessa und Wilhelm Buntz, dem „Bibelrau-
cher“, wechselten sich mit Workshops zu verschiedenen Themen der Ge-
meindearbeit ab. Zwischendurch blieb auch genügend Zeit für persönliche 
Gespräche, eine Tasse Kaffee und die Stärkung der Gemeinschaft.

Bei der Beschäftigung mit der Jahreslosung „Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ ha-
ben die Frauen im letzten Frauentreff Senfsamen gesät. Es ist kaum zu glauben, wie 
schnell die Samen gekeimt, gesprosst und gewachsen sind. Wir wünschen allen 
Igelsbergern ähnlich gute Erfahrungen und Ermutigungen mit der neuen Jahreslosung.

Drei interessante Bibelabende in unserer Gemeinde

In guter Tradition gab es auch in diesem Jahr wieder 3 Bibelabende in unserer Gemeinde. Steffen Kern 
als Vorsitzender des Landeskirchlichen Gemeinschaftsverbands „Die Apis“ und Johannes Kuhn als Lan-
desreferent der Apis waren in unserer Nikolauskirche zu Gast. Auch etliche Besucher aus dem ganzen 
Kirchenbezirk haben sich zu diesen Abenden nach Igelsberg einladen lassen. Ein schwieriges Thema 
hatten wir uns in diesem Jahr ausgesucht: Das Buch Hiob, untrennbar verbunden mit der Frage nach 
dem Leid und wie unser Glaube sich dazu stellt. Am ersten Abend hat Johannes Kuhn eine thematische 
Einführung in das 42 Kapitel umfassende, komplexe Buch gegeben. Auf dieser Grundlage konnte sich 
Steffen Kern am zweiten Abend ganz der inhaltlichen Frage widmen: Wie geht man damit um, wenn ein 
Schicksalsschlag das ganze Leben durcheinander wirft und nur noch die Frage nach dem „Warum?“ 
bleibt? Statt simpler Antworten hat Kern auf die Kraft der Klage verwiesen. Selbst in der Verzweiflung sol-
len wir den Draht zu Gott nicht abreißen lassen, sondern ihm unser Leid klagen. Denn als gekreuzigter 
Gott ist er uns darin nahe. Am dritten Abend hat Johannes Kuhn die praktische Seite aufgegriffen: Wie 
kann man jemandem beistehen, dem es schlecht geht? Welche Lieder, Texte und Gebete können uns 
dabei Hilfe und Trost sein? So haben die drei Abende einen weiten Bogen gespannt, und doch zeigt die 
große Resonanz, wie wichtig es ist, sich solchen schwierigen Themen zu stellen. 

Menschsein zu teilen, uns Schuld und Sünde abzunehmen, und Hass und Tod seine Liebe entgegen zu 
setzen. Wer sich darauf einlässt, begegnet auch eigenen Abgründen, bleibt nicht unberührt. Aber gerade 
weil es der Weg zu Ostern ist, lohnt es sich, mit zu gehen: Sich den Schattenseiten des Lebens zu stel-
len, um sie zu durchschreiten – nicht darin stehen zu bleiben, sondern dann befreit ins Licht des Oster-
morgens treten zu können. 


